Bildung:
dieBasis steht für ein freies, vielfältiges und demokratisches Bildungswesen,
das sich an der Förderung des individuellen Menschen orientiert.
Arbeit & Soziales:
Wir stehen für das Recht jedes Einzelnen, seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten
zu können. Wir wollen Berufsfreiheit bei fairer Bezahlung sowie gleiche Chancen und
gleiche Bezahlung für Frauen und Männer. Rente darf nicht doppelt besteuert werden.
Energie & Kreislaufwirtschaft:
Zur Sicherung der Energieversorgung bei gleichzeitigem Schutz von Umwelt und
Klima ist gegenwärtig ein Energie-Mix notwendig. Wir wollen zugleich eine Entwicklung hin zur Nutzung ökologisch nachhaltiger Energieformen anstoßen und umsetzen.
Infrastruktur:
Bereiche wie das Bildungs- und Gesundheitswesen, öffentlicher Nah- und Fernverkehr,
die Energieversorgung, Post, Telekommunikation und Internetzugang, natürliche
Ressourcen sowie der kommunale Wohnungsbau dienen dem Gemeinwohl und
sollen grundsätzlich in öffentlicher Hand sein. In diesen Bereichen soll es keine privatwirtschaftliche Gewinnerzielung und keinen Missbrauch von technischen Monopolstellungen geben.
Sport:
dieBasis fördert den Sport zur Erhöhung der Gesundheit und Lebensqualität.
Der Sport ist eine der wichtigsten Säulen der Gesundheit und muss verstärkt gefördert
werden, insbesondere der Amateursport darf nicht dem Profigeschäft untergeordnet werden.

Medien:
dieBasis steht für das Grundrecht auf zensurfreie Meinungsäußerung, Informationsund Pressefreiheit sowie unabhängige Meinungsbildung frei von politischer und
wirtschaftlicher Einflussnahme.

Gesundheit:
dieBasis steht für ein vielfältiges Gesundheitswesen mit freier Arzt- und Therapiewahl.
In diesem stehen Gesundheit, Prävention, Selbstbestimmung und Eigenverantwortung
vor Profit.

Lobbyismus:
dieBasis will jegliche Form der Beeinflussung politischer Entscheidungen
durch wirtschaftliche oder sonstige Partikularinteressen (Lobbyismus) abschaffen.
dieBasis steht für eine Verschärfung der Bestimmungen des Lobbyregisters und für
deren Ausweitung auf die Landtage und Regierungsämter / Ministerien.
Wir fordern die lückenlose Veröffentlichung aller Kontakte von Politikern und Spitzenbeamten mit Lobbyisten.

Wirtschaft:
Wirtschaft soll den Menschen dienen, nicht umgekehrt. Sie darf weder die Menschen,
noch die natürlichen Lebensgrundlagen ausbeuten bzw. zerstören. Wir streben eine
moderne Form der Sozialen Marktwirtschaft an, die Solidarität und Zusammenarbeit,
aber auch Nachhaltigkeit und Lebensqualität verwirklicht. Unternehmen, die in
Deutschland Geschäfte machen, müssen auch hier besteuert werden.
Keine Umgehung einer fairen Besteuerung.

Innenpolitik:
Die Menschen in unserem Land sollen ein freies, selbstbestimmtes Leben führen
können. Staatliche Eingriffe in die Privatsphäre und in das öffentliche Leben sollen
sich auf das geringstmögliche Maß beschränken.Wir stehen für eine Stärkung der
kommunalen Selbstverwaltung, die auf die Bedürfnisse der Menschen in ihren
Städten, Gemeinden und Lebensquartieren eingeht.

Verkehr:
dieBasis setzt sich für eine sukzessive Verringerung des motorisierten Individualverkehrs
ein. Dafür fördern wir den Ausbau eines kostengünstigen, umweltverträglichen und
verlässlichen ÖPNV, insbesondere auch im ländlichen Raum, und seine Ergänzung durch
intelligente Mobilitätskonzepte wie Car-Sharing und Fahrdienste. Gütertransport soll
bevorzugt auf der Schiene erfolgen.

Europapolitik:
dieBasis setzt sich für ein Europa ein, in dem sich jede Kultur frei und gleichberechtigt
entfalten und national, regional und lokal über die Regeln des demokratischen
Zusammenlebens entscheiden kann. Zentralistische Strukturen widersprechen der
Machtbegrenzung und gefährden die Demokratie. Staatsetats und Rechtsprechung
sollen zurück in nationalstaatliche Kompetenz gegeben werden.

Ernährung & Landwirtschaft:
dieBasis steht für Umwelt- und Tierschutz, für artgerechte Tierhaltung sowie für die
schrittweise Umstellung der Land- und Forstwirtschaft auf nachhaltigen, ökologischen
Landbau, der in regionale Vermarktungsstrukturen eingebunden ist und faire Preise
ermöglicht.
Patente auf Pflanzen und Tiere sowie auf andere natürliche Ressourcen lehnen wir ab.

Basisdemokratie:
dieBasis steht für den konsequenten Einsatz von basisdemokratischen Ansätzen
und Werkzeugen auf allen Ebenen der Politik. Hierzu zählen Volksbefragungen,
Volksbegehren und Volksentscheide, der Einsatz von durch Losverfahren bestimmten
Bürgerräten sowie Verfahren zur konsensorientierten Entscheidungsfindung.
Corona-Krise:
dieBasis steht für die unbedingte Aufrechterhaltung der Grundrechte. Wir fordern
umfassende wissenschaftliche Beratung in Krisenzeiten, Eigenverantwortung und
regionale Entscheidungen statt Zentralismus. Wir stehen für besondere Rücksicht
gegenüber Kindern, Familien und Alten und für den Ausgleich für LockdownGeschädigte. Eine direkte oder indirekte Impfpflicht wird es mit uns nicht geben.
Wissenschaft:
dieBasis setzt sich für eine freie, von staatlicher und wirtschaftlicher Einflussnahme
unabhängige Wissenschaft in öffentlich finanzierten, demokratisch selbstverwalteten
Hochschulen und Forschungseinrichtungen ein. Wissenschaft kann sich nur in einem
freien, kontroversen Diskurs entfalten. Forschung und Lehre müssen frei sein und
dürfen nicht von politischen oder wirtschaftlichen Interessen bestimmt werden.
Forschungsinstitute (RKI, PEI, u.a.) müssen unabhängig sein und durch unabhängige,
demokratisch besetzte Gremien kontrolliert werden.
Gewaltenteilung:
dieBasis steht für Machtbegrenzung und verwirklicht die klare Trennung zwischen
den drei Gewalten Judikative, Legislative und Exekutive. Vertreter der drei Gewalten
müssen basisdemokratisch legitimiert und kontrolliert sein. Wir fordern die vollständige Unabhängigkeit der Justiz.

